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Lichtquelle 
Vereinszeitung für alle Mitglieder und Freunde  

des Behindertenverbandes Stralsund e.V. 

www.behindertenverband-stralsund.de, ...info@bv-hst.de 

Ausgabe für April & Mai 2023 

Mit freundlicher Unterstützung 

der Sparkasse Vorpommern, 

sowie der Unternehmensgruppe Stadtwerke 
Stralsund 

 

Hallo, Hallo,  

ehê man sich versieht, ist man 
wieder dran, um einen Leitartikel 

zu schreiben.  

Von den schlechten Nachrichten 

hat man eigentlich die Nase voll. 
Unsere Mitglieder im Verband 

werden langsam immer weniger 

und neue zu gewinnen, ist nicht 

leicht. Schade eigentlich, wir un-
ternehmen ja viele schöne Sa-

chen im Jahr. Aber damit kann 

man kaum jemanden locken, bei 

uns einzutreten.  
Eigentlich haben wir doch schon 

ein paar Mitglieder im Verband, 

aber es gibt Mitglieder, die ich seit 

15 Jahren noch nie gesehen ha-

be. Schade, es ist doch für jeden 
etwas dabei, man lebt doch nur 

einmal, oder liege ich da falsch.   

Hoffentlich wird es uns noch lange 

geben als Verband.   
Das Wetter könnte eigentlich auch 

mal schöner werden und die liebe 

Sonne sich öfters zeigen. Viel-

leicht hat sie auch keinen Bock, 
bei dem, was gerade auf unserer 

Erde so los ist.  

Zurzeit blüht es ja schon, die 

Schneeglöckchen und die Krokus-
se stecken seit einiger Zeit ihre 

Nase aus der Erde. Ja es wird 

langsam wieder bunt auf den Wie-
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sen. Die Vögel machen sich auch 

schon bemerkbar. 
Sobald es etwas wärmer ist , kann 

ich wieder mit Silke Handbike fah-

ren und auch mehr fotografieren.  

Natürlich habe ich das auch schon 
in diesem Jahr gemacht. Unsere 

25 großen und 4 kleinen Sterne, 

von der „Stadt der Sterne“, den 

Kometen, der im Januar und Feb-
ruar an uns vorbeiflog und die Po-

larlichter im Februar, März , die ja 

auch in der Zeitung abgebildet 

waren.  
Seit Anfang des Jahres bin ich 

Mitglied in einer Fotogruppe , wo 

man sich gegenseitig austau-

schen kann.  
Ende Februar waren einige im 

Norden von Rügen unterwegs  

und haben schöne Bilder  von den 

Lichtern am Himmel gemacht. Sie  
konnten es sich nicht vorstellen, 

dass die Nordlichter auch in 

Deutschland zu sehen sind und 

waren völlig begeistert .   
Die Gruppe war am Anfang  März 

bei unseren drei „Drehscheiben“ 

am Bahnhof von Stralsund.  

Leider war ich nicht mit dabei, 
denn ich war mit Silke beim Mal-

kurs.  

Ist schon traurig, wenn man diese 

Bilder von den drei Lokschuppen 
sieht. Wieso kümmert sich keiner 

darum.  

Da war ja auch ein Artikel in der 

Zeitung für die Planung der drei 
„Drehscheiben“, die man sich in 

der Badenstraße, im Keller des 

Bauamtes, anschauen kann.  

Juhu, Treppen, da freut sich jeder 
Mensch mit Handikap drauf.  

Eine 1* für diesen Standort.  

Vielleicht kann ich ja im Verein 

mal wieder ein paar Bilder zeigen 
von Motiven, die mir bis zu die-

sem Zeitpunkt vor die Linse ge-

kommen sind.  

Leider hat  man bei den schönen 
Sachen die Kamera nicht bereit.  

Auf jeden Fall wird dann wohl in 

der Lichtquelle über den Termin 

informiert.  
Jens Tamm 

Handbike oder Auto 
von SILKE TOLZMANN 

Ich habe ja nach langem Suchen 

wieder ein Auto auf meinem Tief-
garagenparkplatz stehen.  

Meinen „Egon“, einen Renault 

Scenic in schwarz.  

Wenn man ein neues Fahrzeug 

hat, egal ob Auto, Fahrrad oder 
Handbike, hat man auch Fahrrie-

men (wie meine Brüder immer 

sagten).  
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Da muss das Gefährt bewegt wer-

den, eben Kilometer schrubben.  
Zum Glück habe ich die Wahl , ob 

ich mit dem Auto oder mit dem 

Handbike fahre. Aber nach eini-

gen Fahrten nehme ich doch lie-
ber mein Handbike. Das Auto 

schonen wir mal für weitere Stre-

cken.  

Besonders wie-
der nach dem 

heutigem Er-

lebnis. Ich 

musste mal 
wieder quer durch die Stadt.  

Da bremste der HH-Fahrer 

(Hansestadt Hamburg) vor mir, in 

der Prohner Straße, plötzlich.  
Auf einer Hauptstraße, wo man 

praktisch immer Vorfahrt hat, und 

ließ aus einer Hausauffahrt ein 

Auto raus. Warum?  
Ich  auch auf die Klötzer. Natürlich 

blieb dieser Depp auch nach den 

nächsten zwei Kreuzungen vor 

mir, im Kreisverkehr am Theater 
vor mir und fuhr am Knieper Tor 

fast ans Tor, um parallel mit der 

Schnauze vom Auto zum Fußgän-

gerüberweg zum Stehen zu kom-
men.  

Er blieb weiter vor mir, um dann 

im Frankendamm hinter der SWS 

abzubiegen.  
Gut, einen Idioten war ich los.  

Dann parkte ich am Fran-

kendamm, um meine Medikamen-

te aus der Apotheke zu holen. Als 

ich rauskam, stand ein LKW auf 

der Fahrspur neben meinem Auto 
und holte Pakete aus einem 

Hausflur neben dem Tante-Emma

-Laden. Erst einen großen Korb 

voller Pakete und dann noch ei-
nen halbvollen.  

Na ja, meckern nützt nichts und 

wäre dem Fahrer gegenüber auch 

unfair . Ich hatte ja Zeit, konnte 
noch zwei Telefonate erledigen, 

der arme Mann musste im Gegen-

satz zu mir arbeiten.  

Die Nachhausefahrt war dann ent-
spannter.  

So bin ich also froh, dass ich heu-

te mein Handbike aus der Durch-

sicht und Reparatur wiederbekom-
me. Endlich nach zwei Monaten.  

Hätten wir in den Wintermonaten 

auch Winter, wäre mir das glatt 

egal gewesen. Bei Schnee fährt 
es sich nicht gut mit dem Handbi-

ke.  

Aber bei diesem 

trockenem Wetter 
kann man gut mit 

dem Handbike un-

terwegs sein. Es 

war zwar bedeckt, aber die Luft 
war schön und wir hatten ja fast 

zweistellige Plusgrade.  

Dabei erlebt man wenigstens mal 

lustige Sachen.  
Zum Bleistift (ich weiß, es heißt 

Beispiel) man überholt Ältere, 

meist Herren, die  tempomäßig 

schnell unterwegs sind.  
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Der erste Ostertag 

Fünf Hasen, die saßen 

beisammen dicht,  
es macht ein jeder  

ein trauriges Gesicht. 
 

Sie jammern und weinen: 
Die Sonn‘ will nicht scheinen! 

Bei so vielem Regen 
wie kann man da legen  

den  Kindern das Ei? 
O ewig, o ewig! 

 

Da sagte der König: 
So schweigt doch ein wenig! 

Laßt Weinen und Sorgen  
Wir legen sie morgen! 

Heinrich Hoffmann 

Ich fahre ja schon durchschnittlich 

20 km/h.  Da sollt ihr mal sehen, 
wie sich die älteren Herrschaften 

bemühen, hinter mir herzukom-

men. Ich schmunzele dann immer 

in mich hinein.  
Meistens biegen sie dann immer 

ab oder fahren an der nächsten 

Kreuzung geradeaus. Ihr wisst 

doch, alle Wege führen nach 
Rom.  

Am meisten schmunzele ich, 

wenn die Leute mir entgegenkom-

men und prompt rechts an mir 
vorbei wollen. Ich fahre schon am 

weitesten rechts. Also funktioniert 

das nicht und sie müssen vom 
Rad  springen  und entschuldigen 

sich. Meistens frage ich dann; 

„Fahren sie mit dem Auto auch 

so? Gut, dass sie heute mit dem 
Rad unterwegs sind.“  

Solange kein Unfall passiert, ist es 

für mich zum Lachen.  

Also, was sagt ihr? Handbike ge-
gen Auto, da gewinnt doch immer 

das Handbike. 
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Geburtstage der Monate 
April & Mai 2023 

Herr  Manfred  Wagner  12.04. 

Frau  Marlies  Lange  15.04. 

Herr  Dirk  Rambow  26.04. 

Herr  Ulf  Ziemendorf  26.04. 

 

Frau  Renate  Kuplin  11.05. 

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 

alles Gute im neuen Lebensjahr. 

Alle Mitglieder unseres Vereins laden wir 

recht herzlich am 16.11.2023 um 14.00 Uhr 

zu einer kleinen Feierstunde mit musikali-

schem Programm in die Wiesenblume ein. 
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Veranstaltungen im April 2023 
 
 

Montagsrunde jeden Montag 
Haus Wiesenblume  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 verantw. Sigrid Kinkel 
 
 
Mitgliederwahlversammlung am 20.04.2023 
Haus Wiesenblume von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 
Sprechtag Behindertenbeauftr. 27.04.2023 
Bauamt, Badenstr. 17  von 09.00-12.00 Uhr 
Raum 1.09       Tel. 03831 252 870  
 
 
Theater am 23.04.2023 
„Hexenjagd“ um 18.00 Uhr 

telef. Anmeldung unter:  399974 (Büro) 
 
 0172/2845357 (S. Kinkel für Theaterkarten) 
  

Die Redaktion wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden des Behindertenverbandes ein frohes 
Osterfest und einen schönen Frühling. 
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Veranstaltungen im Mai 2023 
 
 

Montagsrunde  jeden Montag 
Haus Wiesenblume  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 verantw. Sigrid Kinkel 
 
 
Behindertenbeauftragte 11.05.2023 
Bauamt, Badenstr. 17  von 09.00-12.00 Uhr 
 Tel. 03831 252 870  
 
 
Zoobesuch am 11.05.2023 
 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 
 
Theater am 21.05.2023 
„La Cenerentola“  um 16.00 Uhr 
 

Vorankündigung für die Monate Juni, Juli, August 2023 

22.06. Busfahrt nach Rövershagen 

20.07. Gartenfest 

24.08. Grillfest 
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Inszenierung: Johanna Schall 
Bühne: Nicolaus-Johannes Heyse 

Eine Gruppe puber-

tierender Mädchen 

tanzt nachts heim-
lich im Wald – und 

wird dabei entdeckt. 

Tags darauf erkranken einige der 

jungen Frauen an mysteriösen 
Symptomen.  

Was ist im Wald wirklich gesche-

hen? Schnell verbreitet sich das 

Gerücht, dass dunkle Mächte mit 

im Spiel waren. Aus Angst vor Be-

strafung machen die Mädchen 
mit, steigern sich in einen selbst-

ermächtigenden Wahn hinein und 

beschuldigen Nachbarn der Hexe-

rei.  

Man glaubt ihnen und damit be-

ginnt eine Spirale der Gewalt. 
Misstrauen, Verleumdung und Pa-

ranoia greifen um sich, was man-

che zum persönlichen Vorteil zu 

nutzen wissen. Auch als die Lü-
gen der Mädchen offensichtlich 

werden, ist die tödliche Dynamik 

nicht mehr aufzuhalten.  

In einem Klima wachsender Ver-
unsicherung und Angst sind einfa-

che Antworten verführerisch und 

viele sind nur allzu bereit, 

„alternativen Fakten“ Glauben zu 
schenken, um eine vermeintliche 

Stabilität wiederherzustellen – 

nicht nur 1692 in der US-

Gemeinde Salem oder in der 
McCarthy-Ära um 1953, sondern 

auch im „Twitter“-Zeitalter. 

Unsere Theatervorstellung am 23.04.2023 

„Hexenjagd“ - Schauspiel von Arthur Miller 

Musik. Leitung:  Alexander Mayer 

Inszenierung:  Inda Buschmann 

Die Geschichte von Cinderella – 
 oder Angelina, wie jenes 

„Aschenputtel“ bei Rossini heißt – 

ist einer der ältesten und am häu-

figsten verarbeiteten Märchenstof-
fe überhaupt: Als Dienstmagd im 

elterlichen Haus ausgenutzt, von 

ihren Stiefschwestern gedemütigt, 

wehrt sich das 

lebensfrohe Mäd-
chen schließlich 

gegen die Intrigen 

ihrer lieblosen Mitmenschen und 

heiratet am Ende den Prinzen.  
Doch anders als die Märchener-

zählung von Charles Perrault, die 

hier als Vorlage diente, kommt die 

Oper ganz ohne Fee, Tauben und 
Glasschuh aus.  

Unsere Theatervorstellung am 21.05. 

„La Cenerentola“ – Aschenputtel 
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Rossinis „Semiseria“ lebt von ko-

mödiantischen Verwicklungen und 
Verkleidungen sowie einer Musik, 

die ebenso vor Witz sprühend wie 

brillant und poetisch ist.  
(K)ein Opernmärchen. 

Auszug der Pressemitteilung der Hansestadt Stralsund 

Sportstadt Stralsund ist Host 
Town der Special Olympics World 
Games Berlin 2023 
Die Hansestadt Stralsund zählt zu 

den 216 ausgewählten Host 

Towns der Special Olympics 
World Games Berlin 2023. 

Das größte kommunale Inklusi-

onsprojekt in der Geschichte der 

Bundesrepublik stiftet ein neues 
Miteinander und öffnet den Raum 

für Begegnungen für eine offene, 

vielfältige Gesellschaft.  

Gemeinsam werden die Kommu-
nen, Städte, Landkreise und Ge-

meinden das Bild Deutschlands in 

der Welt formen.  

Erst im Oktober hatte sich die 
Hansestadt für das Host Town 

Programm der Special Olympics 

beworben.  

Die Host Towns bereiten den 
Empfang für die internationalen 

Delegationen vor, vor Beginn der 

eigentlichen Spiele.  

Über vier Tage, vom 12. und 15. 
Juni 2023, sind sie Gastgeber für 

die Athletinnen und Athleten und 

deren Angehörige.  

Die Delegationen lernen Land und 
Leute kennen. Aus der Nähe er-
fahren sie die regionalen Beson-

derheiten und Einzigartigkeiten. 

Die Idee, sich am Host Town Pro-

gramm zu beteiligen, war stark 
durch den Sportausschuss der 

Bürgerschaft der Hansestadt 

Stralsund motiviert und wurde be-

reits von verschiedenen Akteurin-
nen und Akteuren aus der Stadt-

gesellschaft mitgetragen.  

Eine Arbeitsgruppe unter der Fe-

derführung des Amtes für Kultur, 
Welterbe und Medien sowie der 

Behindertenbeauftragten und un-

ter Mitwirkung der Stralsunder 

Werkstätten, des Sportbundes der 
Hansestadt Stralsund, der Kontakt

- und Informationsstelle für Selbst-

hilfegruppen Stralsund (KISS), 

des Kreisdiakonischen Werkes 
Stralsund e.V. (KDW) und des 

Behindertenverbandes Stralsund 

e.V. kreierte ein abwechslungsrei-

ches und maritim geprägtes Host 
Town Programm und stellte eine 

inklusive Projektidee vor, die of-

fenbar beim Auswahlkomitee 

punktete. 
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Special Olympics ist eine globale 

Inklusionsbewegung.  
Überall auf der Welt verändern wir 

das Leben von Menschen mit 

geistiger und mehrfacher Behin-

derung. 
Der Höhepunkt sind alle zwei Jah-

re die Special Olympics World Ga-

mes. 

Und wir tun noch mehr: Weltweit 
unterstützen wir Menschen mit 

geistiger Behinderung 

durch Gesundheits-, Bil-

dungs- und Qualifizierungs-
programme. 

Pioniergeist für mehr Inklu-

sion 

1968 liefen tausend Athlet*innen 
aus den USA und Kanada mit 

Flaggen und Bannern ins Stadion 

ein: Es sind die ersten Special 

Olympics World Games.  
Die Gründerin ist Eunice Kennedy 

Shriver, die sich ihr Leben lang für 

mehr Rechte und Akzeptanz für 

Menschen mit geistiger Behinde-
rung einsetzte. 

Heute ist Special Olympics mit 

mehr als 5 Millionen Athlet*innen 

in 174 Ländern die weltweit größte 
Sportbewegung für Menschen mit 

geistiger und mehrfacher Behin-

derung und offiziell durch das In-

ternationale Olympische Komitee 

(IOC) anerkannt. 

Host Town Programm 

Zusammen inklusiv – die größte 

Inklusionsbewegung Deutsch-

lands 
In Berlin spielt im Juni 2023 die 

Musik, aber das Orchester kommt 

aus dem ganzen Land:  

Das „Host Town Programm" ist 
ein einzigartiges Projekt, mit dem 

die internationalen Sportler*innen 

in Deutschland willkommen 

geheißen werden. 
Mehr als 200 Host Towns, 

über 200 kommunale Pro-

jekte wurden ausgewählt, 

Delegationen aus aller Welt 
– von 6 bis 300 Mitgliedern – in 

Deutschland zu empfangen.  

Das größte kommunale Inklusi-

onsprojekt in der Geschichte der 
Bundesrepublik stiftet ein neues 

Miteinander und öffnet den Raum 

für Begegnungen weit über die 

Special Olympics World Games 
Berlin 2023 hinaus. 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Barth: SO Croatia 
Neubrandenburg: SO Peru 

Rostock: SO Dominican Republic 

Stralsund: SO Tȕrkiye 

 

Über Special Olympics-Verbindende Kraft des Sports 
entnommen:www.berlin2023.org/de/engagement/hosttown 

https://www.berlin2023.org/de/engagement/hosttown
https://www.berlin2023.org/de/engagement/hosttown
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Positive Affirmationen für Lebensfreude und Energie 

„Heute ist ein schöner Tag.“ 

„Du bist, was du denkst.“ 

„Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Ge-

danken ab.“ 

„Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken, mit unseren Ge-

danken formen wir die Welt.“ 

„Denken ist das Selbstgespräch der Seele.“ 

„Das, was wir heute sind folgt aus den Gedanken  denen wir gestern 

nachgingen & unser gegenwärtiges Denken bestimmt unser Leben wie 

es morgen sein wird.“ 

„Mein Leben ist ein Genuss.“ 

„Ich bin verliebt in das Leben.“ 

„Das Leben begeistert mich und erfüllt mich mit neuer Energie“ 

„Mein Verstand und mein Bauchgefühl sind im Gleichgewicht:“ 

„Ich stelle mich den Herausforderungen in meinem Leben.“ 

„Leichtigkeit und Gelassenheit gehören genauso zu mir wie Lebens-

freude und Mut.“ 

„Ich darf meinen eigenen Weg gehen:“ 

„Ich darf Fehler machen.“ 

„Ich habe es verdient, ein von der Sonne geküsstes Leben zu haben.“  

Impressum: 

Die Erstellung/ Aufbereitung der Artikel für die Lichtquelle erfolgt durch 
Gundula Elhard, die Redaktion liegt in den Händen des Vorstandes. 

Vorschläge für Artikel bitte unter gundi.hst@web.de bzw. 390705 

Druck und Vertrieb der Lichtquelle erfolgen durch ehrenamtliche Helfer 

des Behindertenverbandes Stralsund e.V. 
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Absender: 

Behindertenverband Stralsund e.V. 
Wiesenstraße 09 
18437 Stralsund 
Telefon & Fax: 03831 / 39 99 74     

Bitte AB benutzen          An 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 

 

Öffnungszeiten der Büros:  

Dienstag: 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

 

Buchsendung 
 

 

Für die Überweisung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden benutzen Sie 
bitte die nachstehende Bankverbindung 

Sparkasse Vorpommern 
IBAN: DE46150505000100058337 
BIC:   NOLADE21GRW 

 

 

Seit dem 
3. März 1990 


